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Jahresbericht 2019 über das Vereinsjahr 2018/2019
Liebe Mitglieder der RIG Amt Seftigen
Das vergangene Vereinsjahr der RIG war für mich als Präsident ein Jahr der Paukenschläge.
Nach einer mehrjährigen Ruhephase, sah sich der Vorstand der RIG im März 2018
gezwungen gegen ein drohendes Reitverbot im Gemeindegebiet Toffen zu intervenieren, und beim Regierungsstatthalteramt Bern Mittelland Beschwerde einzureichen.
Unser juristischer Berater und Ehrenpräsident, Peter Häberli, war somit gefordert und
reichte fristgerecht unsere Vorbehalte gegen das publizierte Reitverbot, welches mit
einer Verfügung der Gemeinde Toffen im Amtsanzeiger erschien, Beschwerde ein.
In einer zweiten Phase wurde mit einer Delegation der Gemeindebehörde Toffen das
Gespräch gesucht. Anwesend war auch eine weitere Partei, welche als Privatperson
Beschwerde eingereicht hatte. Die RIG bot ihre Unterstützung in Form von Wegmarkierungen an, mit der Auflage, dass das kollektive Reitverbot aufgehoben werde.
Die Abklärungen ergaben, dass der Auslöser ein Wiederholungstäter war, nämlich die
Cowboyranch inToffen, welche wie bereits im Jahr 2013 im Gemeindegebiet Gelterfingen, nun wiederum für dieses verfügte Reitverbot verantwortlich war.
Die Gespräche mit den Gemeindevertretern waren konstruktiv und einvernehmlich, so
dass im Sommer zwischen der Gemeinde Toffen, der RIG und der dritten Partei eine
Feststellungsverfügung mit gegenseitiger Unterzeichnung erstellt werden konnte. Die
ausgehandelte Vereinbarung, welche nun eine Versuchsphase von zwei Jahren
vorsieht, ermöglichte den Einsprechenden den Rückzug der eingereichten Beschwerden beim Regierungsstatthalteramt. Somit ist das rechtliche Verfahren nun einmal
beendet.
Im Namen der RIG erwarte ich von allen Reiterinnen und Reiter, dass sie die aufgestellten Wegmarkierungen der Gemeinde Toffen wahrnehmen und respektieren,
damit die erwähnte Versuchsphase ein Erfolg wird. Andernfalls behält sich die Gemeinde Toffen das Recht vor, das Reitverbot erneut zu publizieren.
Der nächste Paukenschlag erfolgte ende August 2018. Aus heiterem Himmel, völlig
unerwartet und geschockt, mussten wir den Hinschied von unserem Ehrenpräsidenten
Peter Häberli erfahren. Peter starb durch einen tragischen Unfall beim Spazieren mit
seinem Hund im Wald.
Die RIG lag Peter sehr am Herzen. In nahezu dreissig Jahren im Vorstand in verschiedenen Funktionen, hat er viel Freude und Herzblut in unsere Reiterinteressengemeinschaft investiert und sie stark geprägt. Mit Peter verlieren wir eine besonnene Persönlichkeit, welche immer mit guten Ratschlägen zur Seite stand, ohne jemals den Glauben
an das Gute im Menschen und für das Pferd zu verlieren.

Peter, wird danken dir für dein grenzenloses Engagement und für die schöne Zeit, die
wir mit dir verbringen durften. Wir werden dich nie vergessen und immer in bester
Erinnerung behalten.
Der vergangene Sommer war bekanntlich sehr heiss und trocken. Eine Abkühlung für
Pferd und Reiter war oft wünschenswert. Es bedurfte dadurch im Gebiet Auguet beim
Flughafen eine Reinigung der Giesse von verheddertem Schwemmholz. In einer
samstäglichen Aktion mit Unterstützung weiterer RIG-Mitglieder, konnte eine längere
Strecke wieder gesäubert werden, um das Durchwaten mit dem Pferd zu ermöglichen.
Auch der Wassereinstieg in der Vogelau / Hintere Au wurde erneut mit Mergel ausgebessert, nachdem einige aus dem Boden herausragende Wurzeln aus Sicherheit entfernt werden mussten.
Wie erläutert war das vergangene Vereinsjahr turbulent. Durch die Erreignisse waren
die Vorstandsmitglieder ständig in Kontakt, auch dank elektronischen Kommunikationshilfen. Dadurch konnten auch die klassischen Vorstandssitzungen bis auf eine
Zusammenkunft reduziert werden.
Ich danke allen Vorstandsmitgliedern für ihr beherztes Engagement im vergangenen
Jahr und hoffe, dass wir in Zukunft wieder etwas ruhigere Zeiten in der RIG geniessen
können.
Ich wünsche Euch allen ein erfolgreiches Jahr und natürlich schöne Reiterlebnisse in
unserem schönen Gürbetal.

Belp, 31. März 2019

Der Präsident

oH—

